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Po nngemein schleclit und iingiinstig die Wilterung vor dein 
1 5  Octbr. war, so hcitertc sich doch der Hinimel hcim Ein- 
iritte dcs a Tauri aof, iind wir hahcn den Eintrilt gut iind 
genau beobachtet. Gegen 8 Ulir auch den AuEtritt des 
2 6' Tauri BUS dem dunheln PtIoiidraiide bey ciiier Oeffiiung 
dcr Wolken. 

Den AnsIriIt 01 Taiiri h b e n  wir wcgen Wolken zn SpPt 
geschcn. PIof. fZullasc/rka beobachtcte zn Beieiaii, 2 Rleilen 
siidSstlich voli Prag, sowohl den Einiritt als Austritt, u11d 
wird Sie UIU Lorrespondirdnde Eeobachtmgen ersuchen. Das 
iiberstrijn1elltIe Pt'londlicht beilechte ilas a Tauri so, clafi es 
2 - 3  Zeitsel\unden am lichten Raiide zu liangen scliien. 
Als die I-lIlfic des scli3yacben Stcrnlichtes zur Hlilfte n u  
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lichten nande aus\y;irts, znr H;ilfte einwSL*Ls erschien, ver- 
schwand der Stern init Schlag der Uhrse1,unde mir ,  tlcill 

Prof. Bittner und Diencr der Stern\nlte Anton PF'utneZ. 
Bey der Beobachtung findet lieine Unriclitiglieit $ ' I  s t a t [ ;  

a k i n  die Zeitbestimmung liiinnte wcgen sclilechter TTiIte- 
rung zur Zciibeslimmung urn f'l unrichlig s e p .  Bey An- 
gaBe der n i t  tlerri Zeit licgt die Zeitgleieh~ing aus Ihreii 
Hfilfstafeln zLlm Grunde. 

1829 den 15 Ocloher. 

Einlritt des aTauri indenlicliten PtIondrand uin 10 

Aristritt des 2 BTauri aus den1 dun- 
heln Mondrande nach mittlerer Zeit urn 7 h  43' 19#'. 

Bey m Austritt hedeckten voriiberziekende 'M'oIhen dcn 
Mond. 

4 24&. 

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Doctors und Ritters Olbsrs au den Herausgeber. 
Bremen 1829. Sept. 28. 

A m  26Sten dieses kurz vor Mitternacht ist hier eine Iieuer- 
lrugel Yon mllsiger Griilse geselien worden. Personen, die 
sich grade im Freyen befanden, sahen plotzlich alles \vie 
durch einen lulserst hellen Blitz mit Tageshelle erleuchtet, 
und wurden auflilickend einer Feuerliugel gewahr , die sich 
fast perpendiculiir auf den Horizont zu stiirzen scliien, 
aber noch fiber a Aquilae nicht zersprang, sondern ver- 
1Bschte. Ich sellist lialie den Anlilick dieser FeuerkuSel urn 
wenige Secunden verfehlt : aher den iiher G Minuten stehen- 
Bleibenden sehr hellen milchfarlicnen Schweif uni so genauer 
gesehcn. Grade beschlftiget , bey den1 sehr heitern Hiininel 
iiieine Zeit durch SteriivcrscIi.rrindunSen zii bericlitigen, hatte 
ich urn i i h  39' 47" mittl. Zeit das Verachwinden Yon 
71 Herculis beoltachtet mid frat nnn cinige &tinuten vor dem 
v-erschwinden von 78 1Icrcuh  wieder auf mein Observa- 
iionezimlucr (etwa ulu I I h  44' 11. Z . ) ,  als ich zu nieiner 

Verwundcrung a! Aquilae als eincn schBnen Coincten n~it 
eincm schmalen, alJer sekr hellen grade in die IIiille gericli- 
teten Schweif crbliclite. Dieser stellend gebliebene Schmeif 
der Feiierliugel war  anfangs ganz grade , hriiinmte und 
schliingelle sich iiides nachher mchr und iiichr, und scliicn 
sich, doch sehr langsam, ein wenig anfw2rls Z L ~  zithen. 
Die Ase  dieses Schweifs lag auf einen griil'sten Kreis, den 
man sich von a Aquil. mitten z-wischen p A q d .  uiid y Sag. 
dnrchgezogen vorstellen kann. Sein unteres Ende , clal's sich 
diinn verlief, hiirte noch ein paar Grade iiljer 01 Aquil. et1I-a 
bey (DAquil. urn I l h  48'M. 2. anf ,  abcr scin olierer Theil, 
mehr pliitzlich abgeschnitten, reiclite noch iilier z Sagittae 
hinaus. Ich wiinsche sehr, d a b  man dies 3Ictcor a w l 1  ail- 

derweiiig gesehen und beobachtet Iiabcn iii6gc, c h i i t  mais 
den Abstand desselbeii voii dcr E d -  Oberflliclie geiiau be- 
r e  chne n kii line. 

W. 0 d L e i . s .  

Sclireilcii des Herrn Professors David an den Herausgeler. 
Prag iS29. Octbr. 21. 

I n  h a 1  t. 
Beohachtungen des Ganges einer Iihesselsschen Pendeluhr und Bemerkangen daruber , 
Ausziig aus einem Schreiben des Herrn Doctors und Ritters OZ6ers an den Herausgeber. 
Schreiben des Herrn Professor David an den Herausgeher. 

von Herrn Prof. und Bitter Bessel. p. I. 
p. 15. 
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Altona im Dccember 1829. (Hiebei eirie Beilage.) 


